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Die Würdelosigkeit des Staates und seiner Diener
Die Wahl von DT ist auch heute keine Überraschung, sieht man sich die Wohlgefälligkeit der Regierungen an. Der
Bericht über Ruhegehälter der Bundespräsidenten a.D. ist ein weiteres Indiz, dass diese Kaste den Bezug zur Realität
völlig verloren hat. 240'000 EUR, plus Büro, plus Personal und Fahrer kriegen die älteren Herren als Rente. Scheinbar
nicht genug wie der Bericht aufzeigt, da vieles zusätzlich abgerechnet wurde. Nun müssen die Regeln verschärft
werden. Dabei auch Joachim Gauck, ein ehemaliger Pastor aus der DDR. Kapitalismus ist einfach zu verführerisch.
Finanzielle Verlässlichkeit in der staatlichen Administration ist der Grundstein der Demokratie. Da die Bürger den
Staat finanzieren ist es die Pflicht darüber zu informieren, wohin die Gelder fliessen. Die Amerikaner haben nun den
Standard 56 eingeführt, welcher es unmöglich macht, nachzuvollziehen, wie die Gelder flossen. Als drittes Beispiel
diene die vom deutschen Gesundheitsminister angeregte Diskussion über Zwangsimpfungen gegen Masern. „Wir
haben Impflücken – jedoch nicht nur bei Kindern, sondern gewaltige Impflücken bei Erwachsenen“. Ich glaube, in
meiner Generation hatte jeder Zweite die Masern und war danach immun. Dann noch drohen, die nicht geimpften
Kinder nicht mehr in die Kitta aufzunehmen, schlägt dem Fass den Boden aus. Angst machen können sie, auch Ueli
Maurer, der im Vorfeld zu der Abstimmung auf die missliche Situation bei der AHV hinwies. Es scheint zwei
Buchhaltungen zu geben.
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Und schlagen die Grossmächte wieder zu?

Ist das der Anfang einer Umorientierung? Die EZB hat
ein grosses Problem, da sie 40% des EU-BSP im Portfolio hat. Da wird die Refinanzierung zur Frage «to be or
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not to be». In den USA sind es lediglich 20%. Das Thema
der Bewertung ist nicht neu, immer schon gab es gute
und schlechte Schuldner. In den 30-iger Jahren waren
aber alle günstig, heute herrscht das Gegenteil. George
Soros hat die «Uber-treibung» auf den Punkt gebracht:
«Finanzspekulanten sind wichtiger als echte wirtschaftliche Fakten».

«Es neigen die Weisen oft am Ende zu Schönem sich».
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